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JORES~ Uber den EinfiuB funktionellcn Reizes auf  die Transplantat ion 
yon Muskelgewebe. Verh. d. deutsch, patholog. Ges. XI I I .  Tagung 
in Leipzig 1909. 

SCH~IID, ALWL~, Hat  der Funktionsreiz einen Einfiug auf  das Wachs-  
turn des transplantierten Muskelgewebes?  I.-Diss. ZUrich 1909. 
(Aus dem pathol. Insti tut  K~iln: Direktor  Prof. Dr. L. JORES.) 

Naehdem bereits Roux (Ges. Abh. I. S. 40~) auf die Wiehtigkeit funktio- 
neller Reize fiir das Gelingen von Transplantationeu hingewiesen hatte, wurde 
dieses fiir das Gewebsleben so wichtige, aber trotzdem yon allen Bearbeitern 
einschl~igiger Fragen vernachl~issigte Moment erst yon JORES gebiihrend beriick- 
sichtigt. Die yon ihm angeregte Arbeit yon SCHMID (deren Inhalt der obige 
Vortrag JORES' wiedergibt) bezieht sich auf die Transplantation des Muskel- 
gewebes, die sonst wegen der reichen Erniihrungsbedtirftigkeit desselben schwer 
gelingt und ein ausgezeichnetes 0bjekt ftir das Studium des Einflusses funktio- 
neller Reize bietet. SCH.~IID transplantierte auf dasselbe Tier und in dasselbe 
Gewebe (0berschenkelmuskel in Riickenmuskel yon Kaninehen) ; bei gew(ihnlichem 
Einn:~ihen nekrotisieren die Pfriipfe und werden abgesto$en; werden sie aber 
dnrch elektrischen Strom einige Male des Tages gereizt, so heilen sie vSllig 
ein. Die mikroskopisehe Untersuchung ergibt dann neben bindegewebiger Um- 
kapselung und Durchwachsung teilweise Resorption, aber auSerdem auch Re- 
generation des Muskelgewebes yon der Muskulatur des Transplantationsbodens 
aus. Das Regenerat war noeh 2 Monate nach der Pfropfung nachweisbar. 

o v . v  u Ruzleka. 

LUTZ, OTTO, Uber den EinfiuB gebrauchter  l~iihrlSsungen auf  Keimung 
und Entwieklung einiger Schimmelpilze. I.-Diss. Halle 1909. 

Annales Mycologici. VII.  1909. 

Aspergilh~s niger, Botrylis einerea, Cladosporlum herbarum, F~tsarium So- 
lani, Muter Mucedo, Penicillium glaueum, Rhizopus nigrieans bilden in verschie- 
den zusammengesetzten Niihrb(iden Stoffe, welehe ihre Keimung tells hemmen, 
tells f(irdern. Die Unterseheidung derselben ist sehwierig, ihre chemisehe Natur 
unbekannt; ihre Wirkung wird dutch Verdtinnung mit dem 20fachen Volumen 
destillierten Wassers aufgehoben, bei manehen N~hrl~sungen sind sic im Filtrat 
nicht mehr nachweisbar. Dutch hiihere Temperaturen und direkte Besonnung 
(wirksam sind die violetten Strahlen) werden sie zerst(irt. In Liehtkulturen ent- 
stehen waehstumf'(irdernde Stoffe. Kulturen yon Fusarium Solani produzierea 
mycelbildungfiirdernde Stoffe. Die Wirkung der besprochenen Substanzen ist 

o V . V  nicht spezifisch, sic wirken auch auf Sporen andrer Pilze. u Ruzlckao 

WORCH, 0SEAR, Die Kastrat ion und ihre Wirkangcn  auf den 0rga-  
nismus; der gegenwiirtige Stand nach der F rage  yon der inneren 
Secretion. Jahrb.  f. wiss. u. prakt .  Tierzucht. IV. 1909. 

Eine fleiBige Zusammenstellung der Wirkungen der Kastration in allen 
ihren Beziehungen auf den 0rganismus der Menschen und Tiere nebst einer 
kurzen Bespreehung der einzelnen 0perationsmethoden bei Tieren. 

r v . v  u Ruzlekao 


